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Synthetische Biologie:
Süssstoff ohne Kalorien?

Dafür stehen wir ein
Der Basler Appell gegen Gentechnologie
wurde 1988 in Basel anlässlich eines
gentech-kritischen Kongresses gegründet
und 2015 in biorespect umbenannt.
Die Organisation hat über 1’200 Mitglieder
in der ganzen Schweiz und nochmals so
viele SympathisantInnen. Wir setzen uns
insbesondere für folgende Forderungen ein:

Chemische Alternativen konnten Zucker bislang kaum ersetzen. Zu gross ist
der geschmackliche Unterschied, auch gesundheitliche Nachteile werden
diskutiert. Die synthetische Biologie soll hier Abhilfe schaffen: Künstliche
Produkte wie «Eversweet» versprechen einen riesigen Markt.

- keine Patente auf Leben
- keine Freisetzung von gentechnisch
manipulierten Lebewesen
- keine genmanipulierten Lebensmittel
- keine gentechnischen Eingriffe beim Tier
- demokratische Kontrolle der Forschung
in Gen- und Reproduktionstechnologie
- Mitbestimmung der Bevölkerung
bei gentechnischen Grossprojekten
- keine gentechnische Auswahl und
Genmanipulationen beim Menschen.
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P.P.

biorespect finanziert sich ausschliesslich
durch Mitgliederbeiträge und Spenden
– herzlichen Dank!

Die Gentechnik scheint auf dem Vormarsch zu sein: Mit Hilfe neuer Züchtungstechniken soll Pflanzensaatgut
weiter optimiert werden, sogar Bäume
werden genmanipuliert. Die synthetische
Biologie wiederum verspricht neue Süssstoffe und Aromen. Und im medizinischen
Bereich sollen Mischwesen den Weg zum
künstlich erzeugten Organ endlich frei
machen. Erleben wir den Siegeszug der
Biotechnologie?

Cartoon:
Freimut Woessner

Bayer-Konzern schluckt Monsanto
Nach zähen Verhandlungen ist der Riesencoup nun unter Dach und Fach: Mit
einem Kaufpreis von 66 Milliarden Dollar
geht der US-amerikanische Agrogigant
Monsanto an den deutschen Bayer-Konzern. Damit soll der weltgrösste Anbieter
von Saatgut und Agrochemikalien entstehen. Was auf den ersten Blick wie ein
Geniestreich aussieht, könnte sich bald
als Fehltritt erweisen: Bayer übernimmt
vom ehemaligen Konkurrenten nicht nur
dessen ehemals vielgepriesene Produkte,
sondern auch die damit verbundenen
enormen Probleme. Über Jahre machte

Monsanto mit Gentech-Saatgut und dem
dazu passenden Unkrautvernichter Roundup Milliardenumsätze. Heute machen den
Landwirten Resistenzbildungen der Unkräuter das Leben schwer. Ausserdem
wurde der von Monsanto entwickelte
Herbizid-Wirkstoff Glyphosat von der
WHO als wahrscheinlich krebserregend
eingestuft. Bayer-Chef Baumann lobte
den Mega-Deal als Gewinn für Aktionäre,
Kunden und Gesellschaft. Dem scheinen
zumindest die Aktionäre keinen Glauben
zu schenken: Als die Transaktion bekannt
wurde, sackte der Aktienkurs in den Keller.
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Dank Gentech-Süsse sollen Softdrinks plötzlich unbedenklich werden. Bild: fotolia.com

Gentechnisch veränderte Nutzpflanzen wie Mais oder Soja werden weltweit trotz
erwiesener Nachteile schon länger kommerziell angebaut. Auch die Herstellung von
Lebensmittelzusatzstoffen mit Hilfe von gentechnisch veränderten Mikroorganismen
ist lukrativ. In der Schweiz sind deshalb zwei Gentech-Vitamine, zwei Labfermente,
ein Eis-strukturierendes Protein sowie ein Enzym für Backwaren zugelassen.
Hefe mit künstlichem Stoffwechsel Noch relativ neu ist, dass etwa Hefezellen
mittels synthetischer Biologie «umgebaut» werden, so dass sie auch pflanzliche Proteine
herstellen können. Anders als bei der klassischen Gentechnik im Vitamin- oder auch
im medizinischen Bereich werden nicht einzelne, aus anderen Organismen isolierte
Gene auf die Hefezellen übertragen, sondern es werden biologische Elemente wie
etwa ein ganzer Stoffwechselweg, der zum gewünschten Produkt führt, in den Mikroorganismus eingefügt. Häufig werden dazu auch Genkonstrukte verwendet, die am
Computer eigens dafür entwickelt wurden, die also in der Natur gar nicht vorkommen.
Die Kultivierung des gewünschten Produkts erfolgt dann im geschlossen System,
häufig mit Zucker als Nährstoffzusatz.
Stevia-Süsse ohne Nachgeschmack? Das in Reinach/BL ansässige BiotechnikUnternehmen Evolva hat sich zum Ziel gesetzt, Hefezellen im ganz grossen Stil
gentechnisch zu optimieren. Eines ihrer Produkte nennt sich Eversweet und soll den
Lebensmittelmarkt revolutionieren: Mit Eversweet sollen Softdrinks wie Coca-Cola
und andere Lebensmittel ohne Geschmackseinbussen so gesüsst werden können,
dass ein zusätzlicher Zuckerzusatz nicht mehr nötig ist. Beim von Evolva synthetisierten Produkt handelt es sich ursprünglich um Blattbestandteile der Stevia-Pflanze.
In den Blättern des südamerikanischen Strauchs kommt der Stoff allerdings in so
geringen Mengen vor, dass sie als natürliche, pflanzliche Extrakte wirtschaftlich nicht
Fortsetzung Seite 2 >
nutzbar sind.

Ganz so einfach ist es nicht: Noch immer
sind gentechnik-kritische Organisationen wie biorespect erfolgreich, wenn es
um den Kampf gegen die europäische
Markteinführung gentechnisch veränderter Lebensmittel geht. Genmanipulierte
Nutzpflanzen fehlen deshalb in der europäischen Landwirtschaft weitestgehend.
Die klare Ablehnung der Bevölkerung
widerspricht den euphorischen Prognosen, welche die Industrie alle paar Jahre
publiziert.
An diesem Erfolg will biorespect weiter
arbeiten und baut den Bereich «grüne
Gentechnologie» aus. Im Engagement
für einen Verzicht auf biotechnologische
Eingriffe in Organismen und biologische
Systeme erhalten wir ab Oktober mit
Carmen Hitz Verstärkung (vgl. Seite 3).
Die Umweltgeowissenschaftlerin hilft
uns, den Einsatz der Gentechnik in der
Landwirtschaft weiterhin zu bekämpfen,
kritisch zu begleiten und wenn möglich
zu verhindern.
Herzlichen Dank dafür, dass auch Sie
unsere Arbeit wertschätzen und uns weiterhin unterstützen.
Pascale Steck, Biologin und
Geschäftsführerin biorespect
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CRISPR-Bäume
in Schweden

Kleinere Biotechfirmen
wie das Schweizer
Unternehmen Evolva sind
bei der Vermarktung auf
potente Partner wie Cargill
angewiesen.

Chimären: Mensch oder Tier?

Bild: cargill.com

Auch Gentech-Pappeln werden vom Wind
bestäubt – Pollenflug ist programmiert.
Bild: fotolia.com

Forscher der Universität Umeå wollen im
südschwedischen Laholm gentechnisch
veränderte Zitterpappeln freisetzen. Der
Versuch soll bis 2021 dauern und auf
einer rund ein Hektar grossen Fläche
stattfinden. Neu ist: Die Pappeln wurden
mit Hilfe der CRISPR-Technik gentechnisch verändert (wir berichteten im AHA
4/2016). Ein einzelnes Gen sei auf diese
Weise aus dem natürlichen Erbgut des
Baums gelöscht worden, erklärten die
Forscher in ihrem Antrag, der von den
schwedischen Behörden noch nicht bewilligt wurde.
Auswirkungen auf die Umwelt habe das
Experiment «wahrscheinlich nicht». Um
das Risiko, dass sich die künstlich eingebrachte oder veränderte DNA ausbreiten könnte, zu minimieren, werde
man Blüten entfernen, Zäune errichten
und Pufferzonen anlegen, heisst es im
Antrag, den das Joint Research Center
der EU-Kommission veröffentlicht hat.
biorespect kämpft schon lange gegen
solche Freisetzungsversuche. Insbesondere Freilandexperimente mit Bäumen
sind heikel, da deren Pollen und Samen
vom Wind oder Vögeln kilometerweit
verschleppt werden können. Das ist umso
schlimmer, als im vorliegenden Fall die
umstrittene CRISPR-Technik eingesetzt
wurde. Auch hier fordert biorespect schon
länger eine gesetzliche Regulierung. Risiken dieses neuen, gentechnischen Verfahrens sind noch nicht untersucht und
die rechtliche Einordnung ist EU-weit
nach wie vor ungeklärt.

Cargill solls richten Bei der Lebensmittelherstellung werden bislang bereits auf
natürlichem Weg gewonnene Stevia-Extrakte verwendet. Sie können zwar als natürliche, kalorienarme Süsstoffe eigesetzt werden, weisen allerdings einen bitteren
Nebengeschmack auf. Deshalb kommt das als kalorienarm beworbene Cola-Getränk
«Coca-Cola life» zwar mit rund einem Drittel weniger Zucker aus als der herkömmliche Softdrink. Als wirklich kalorienarm kann es aber noch nicht bezeichnet werden.
Eversweet soll hier Abhilfe schaffen. Um die weltweite Vermarktung anzugehen, hat
sich Evolva mit dem US-Giganten Cargill zusammengetan und erhielt vor kurzem
von der US-Lebensmittelbehörde FDA grünes Licht. Damit muss die neue Süsse
für die USA kein weiteres Zulassungsverfahren durchlaufen, sondern könnte nun
ohne spezielle Deklaration – etwa in kalorienfreier Cola oder anderen Softdrinks –
eingesetzt werden.
Markteinführung floppt Eigentlich war die Markteinführung für 2016 geplant,
allerdings verzögert sich diese nun, angeblich wegen zu hoher Produktionskosten.
Vermutlich ist dies jedoch nicht der einzige Grund. Denn auch in den USA steigt die
Ablehnung der KonsumentInnen gegenüber Gentech-Lebensmitteln stark an. Seit im
Jahr 2014 Evolvas erstes Produkt, ein ebenfalls mittels Gentech-Hefe hergestelltes
Vanille-Aroma, auf den Markt kam, wehren sich Gentechnik-GegnerInnen gegen
die künstlichen Zusatzstoffe und Aromen. Schon haben die ersten Hersteller von
Speiseeis erklärt, das neue Vanillin nicht in ihren Produkten verwenden zu wollen.
Zahlreiche KonsumentInnen- und Umweltgruppierungen, darunter auch biorespect,
fordern strenge Regulierungen, spezielle Vorschriften und eine klare Kennzeichnung
für Produkte der synthetischen Biologie.
Unzulängliche Deklaration Evolva hat neben Eversweet und Vanillearoma verschiedene andere, künstlich hergestellte Produkte in der Pipeline. Dazu gehört auch
Nootkaton, ein Citrusaroma, das angeblich zusätzlich als Anti-Mückenmittel taugen
soll. Gemeinsam ist diesen Stoffen, dass sie mittels Hefe-Fermentation hergestellt
werden. Dass die Hefezellen synthetische Genkonstrukte enthalten, lässt man bei
der Vermarktung allerdings gern unter den Tisch fallen. Und die Deklarationspflicht
für Stoffe dieser Art greift leider noch immer nicht.
Schweiz richtet sich nach EU Die Kennzeichnungspflicht umfasst in der Schweiz
alle Lebensmittel, Zusatzstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe, die von einem gentechnisch veränderten Organismus stammen. Das bedeutet, dass alle Lebensmittel, die
solche Bestandteile enthalten, im Zutatenverzeichnis entsprechend kenntlich gemacht
werden müssen. Lebensmittelzusatzstoffe wie Vitamine oder eben Eversweet sind
nach wie vor von der Kennzeichnung ausgenommen, weil sie nicht direkt aus einem
gentechnisch veränderten Rohstoff hergestellt werden. Die Nachfrage beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) ergab immerhin, dass
mit einer Zulassung von Eversweet auf EU-Ebene und damit auch für die Schweiz in
nächster Zeit nicht zu rechnen ist.

Die Würde der Kreatur darf nach
Schweizer Recht durch gentechnische
Veränderungen nicht missachtet werden.
Bild: fotolia.com

Im Bereich der Forschung mit genmanipulierten Tieren, zumeist Mäusen, sind
sie nichts Neues: Chimären. Gemeint
sind Mischwesen aus Mensch und Tier,
in der Realität meist Labormäuse, die
man mit wenigen menschlichen Genen,
Zellen oder Gewebeteilen ausgestattet hat. Die Tiere sollen dabei helfen,
menschliche Krankheiten zu erforschen,
ohne die Versuche direkt am Menschen
durchführen zu müssen. Die künstlich
erzeugten «humanen Eigenschaften»
umfassen allerdings in der Regel nur
wenige Zellen. Deshalb wird der Begriff
«Chimären» bisher kaum verwendet.
In den USA möchten ForscherInnen und
Forscher nun einen Schritt weitergehen:
Sie wollen menschliche Stammzellen
bereits in einem sehr frühen Entwick-

lungsstadium auf tierische Embryonen
übertragen, um so menschliches Gewebe
oder Organe zu erzeugen. Aus diesem
Grund möchte die amerikanische Gesundheitsbehörde (NIH) das seit 2015
bestehende, diesbezügliche Moratorium
baldmöglichst aufheben. Denn auch hier
sind die Versprechungen wieder einmal riesig: Angeblich soll es auf diesem
Weg endlich gelingen, funktionierende
menschliche Organe zu züchten.
Die ethischen Fragezeichen sind gross:
Wie weit darf die Forschung dabei gehen,
Mensch und Tier zu vermischen? Ab wann
besteht die Gefahr, dass das tierische
Wesen menschliche Züge entwickelt?
In der Schweiz ist derzeit noch auf Verfassungsebene garantiert, dass nichtmenschliches Keim- und Erbgut nicht in
menschliches Keimgut eingebracht oder
mit ihm verschmolzen werden darf. Was
den umgekehrten Fall angeht, nämlich
das Einbringen von menschlichem Erbgut
in nichtmenschliches Keimgut, darüber
schweigt die eidgenössische Verfassung.
Und das Stammzellenforschungsgesetz
aus dem Jahr 2003 legt zwar fest, dass
es in der Schweiz verboten ist, eine Chimäre zu bilden (Art. 3 STFG). Eine griffige
Definition des Begriffs «Chimäre» existiert
allerdings nicht.

Biorespect bekommt Verstärkung
Seit vielen Jahren
ist biorespect als
nahezu einzige Organisation in der
Schweiz schwerpunktmässig im
Bereich «Biotechnologie und Medizin» tätig, der sogenannten roten Gentechnologie. Um
den Agrarbereich genauso intensiv bearbeiten und die Entwicklungen ebenso
kritisch begleiten zu können, wurde die
Geschäftsstelle von biorespect ab dem
1. Oktober erweitert: Neu wird auch Carmen Hitz (34) in unserem Büro anzutreffen sein. Carmen Hitz ist Umweltgeowissenschaftlerin und arbeitete vor dem
Stellenantritt bei biorespect als Projekt-

leiterin Naturschutz bei der Umweltfachstelle in Aarau. Zuvor war sie 9 Monate
im Senegal in Projekten zu den Themen
«Urbane Landbewirtschaftung» und «Aufforstung» tätig. Heute wohnt Carmen
Hitz mit ihrem Mann und ihrem Kind in
Basel. Bei biorespect wird sie vor allem
den Themenbereich Biotechnologie und
Landwirtschaft betreuen. Wir freuen uns
sehr über unsere neue Mitarbeiterin und
heissen sie herzlich willkommen.
Die Finanzierung dieser zusätzlichen
Stelle (30 Prozent) ist aufgrund eines
Legats nur für die nächsten drei Jahre
gesichert. Für die weitere Finanzierung
sind wir deshalb dringend auf Ihre Hilfe
angewiesen – wir danken Ihnen schon
jetzt für Ihre Unterstützung!
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GMO-Symposium
2016 in Bern

Bild: biorespect

Existieren Wissenslücken bei der Risikobewertung gentechnisch veränderter Organismen? Wieso wird die Forschung im
Bereich der Agrarökologie nicht intensiviert? Welches ist der richtige Weg, um
landwirtschaftliche Produktionssysteme
zukunftstauglich zu gestalten?
Die Schweizer Allianz Gentechfrei, der
auch der Verein biorespect angehört,
lädt am 10. November 2016 nach Bern
zu einem exklusiven wissenschaftlichen
Symposium über Gentechnologie und
Landwirtschaft ein. Ziel ist, eine vertiefte
Diskussion über die Risiken der Gentechnologie zu initiieren und die Meinung zu
widerlegen, dass es einen wissenschaftlichen Konsens über die Harmlosigkeit
und Nützlichkeit von GVO gibt.
Das Symposium richtet sich an PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen, RegierungsvertreterInnen, EntscheidungsträgerInnen
bei NGOs, interessierte Studierende und
die Medien.
Folgende Personen wirken unter anderem
mit: Angelika Hilbeck (Institut für Integrative Biologie, ETHZ), Hans Rudolf
Herren (Präsident von Biovision, Schweiz),
Michael Beer (Vizedirektor Bundesamt für
Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, Schweiz), Steven M. Druker (Gründer
von Alliance for Bio-Integrity, USA), Judy
Carman (Direktorin des Intitute of Health
and Enviromental Research, Australien),
Jack Heinemann (Dozent für Genetik,
University of Canterbury, Neuseeland).
Informationen und Anmeldung:
www.gentechfrei.ch

